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Terminhinweise

Wiederholung
Mittwoch, 27. Februar, 11 Uhr, Grütznerstube im Rathaus

Bürgermeisterin Christine Strobl präsentiert den ersten Münchner Famili-
enpass. Für 6 Euro bietet der Familienpass mehr als 100 Freizeitangebote
und Vergünstigungen für die ganze Familie. Sponsor des Familienpasses
ist die Sparda-Bank München. Ralf Müller, Mitglied des Vorstands der
Sparda-Bank, wird Bürgermeisterin Christine Strobl einen Scheck in Höhe
von 75.000 Euro übergeben, eine Münchner Familie bekommt im An-
schluss den ersten Familienpass von Bürgermeisterin Strobl überreicht.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Wiederholung
Mittwoch, 27. Februar, 11.30 Uhr, Gasteig,

1. Obergeschoss in der Glashalle Ost, Rosenheimer Straße 5

Oberbürgermeister Christian Ude und Herbert König, Vorsitzender der
MVG-Geschäftsführung und SWM Geschäftsführer Verkehr, eröffnen die
Ausstellung „Die moderne Tram in Europa”.
Münchens Tram steht am Beginn einer nächsten Ausbauphase. Die reich
bebilderte Ausstellung verdeutlicht, dass sich München damit in bester
Gesellschaft befindet. Seit geraumer Zeit ist die Straßenbahn wieder vie-
lerorts in Europa Mittel und Motor der Stadtentwicklung. Sie hat in vielen
Städten eine wesentliche Funktion bei der Wiederbelebung der Innenstäd-
te, der Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels sowie der Stadter-
neuerung und der Stadterweiterung übernommen – unter  räumlichen,
ökologischen, verkehrlichen und ästhetischen Gesichtspunkten.

Wiederholung
Mittwoch, 27. Februar, 12.30 Uhr,

Eingangsbereich Städtisches Luisengymnasium, Luisenstraße 7

Stadtschulrätin Elisabeth Weiß-Söllner nimmt als Spende der Philips
Lighting GmbH und des Landesverbands Bayern des Bundesverbands
mittelständische Wirtschaft e. V. (BVMW) 1.000 energieeffiziente Leucht-
stofflampen für die Münchner Schulen entgegen. Die Spende wird symbo-
lisch überreicht von Vertretern des BVMW und der Firma Philips.
(Siehe auch unter Meldungen)
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Wiederholung
Mittwoch, 27. Februar, 18 Uhr, Saal des Alten Rathauses

Bürgermeisterin Christine Strobl ehrt im Rahmen einer feierlichen Veran-
staltung Münchens Jugendbeste im Sport und Schulsport 2007. Beson-
ders erfolgreich waren u. a. die B-Junioren des FC Bayern München im
Fußball (Deutscher Meister). Fünf Deutsche Meistertitel wurden 2007
allein im Judo errungen. In der Leichtathletik und im Skifahren ehrt die
Stadt München eine Reihe erfolgreicher gehörloser Sportlerinnen und
Sportler. Acht Münchner Schulen erkämpften sich mit ihren Mannschaften
in neun Sportarten den Titel des 1. Landessiegers.

Wiederholung
Mittwoch, 27. Februar, 20 Uhr, Literaturhaus, Salvatorplatz 1

Eröffnung der 16. Internationalen Frühjahrsbuchwoche München 2008 mit
Oberbürgermeister Christian Ude, dem Botschafter Kanadas, Paul Dubois,
und Kulturreferent Dr. Hans-Georg Küppers. Einführung Thomas Kraft. Im
Anschluss liest  Alistair Mac Leod aus seinem Roman „Die Insel”. Die
Frühjahrsbuchwoche München findet vom 27. Februar bis 7. März unter
dem Motto „Literatur baut Brücken – Gastland Kanada” statt.
Achtung Redaktionen: Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft: Auf-
grund der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung gebeten: E-Mail:
mail@kathrin-schaefer.com oder simonelutz.pr@gmx.de. Informationen
zum gesamten Programm der Frühjahrsbuchwoche und honorarfreie Bilder
finden Sie unter www.fruehjahrsbuchwoche.de

Freitag, 29. Februar, 9 Uhr, Hofbräuhaus München

Bürgermeisterin Christine Strobl spricht bei der Delegiertenkonferenz der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Landesverband Bayern zum
Thema „Mehr Bildungsqualität und Chancengleichheit”.

Freitag, 29. Februar, 11 Uhr, Klinikum München-Harlaching,

Neonatalogische Intensivstation, Nachsorgezimmer 1.1.54

Anlässlich des Jubiläums „Fünf Jahre Harl.e.kin-Frühchen-Nachsorge“
besucht Oberbürgermeister Christian Ude die neonatologische Intensiv-
station des Klinikums Harlaching. An dem Termin nehmen auch Manfred
Greiner, Vorstandsvorsitzender der Städtisches Klinikum München GmbH,
Gabriele Schmidt-Maaß, Klinikdirektorin des Klinikums Harlaching, Profes-
sor Dr. Reinhard Roos, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin/
Klinikum Harlaching, sowie das Harl.e.kin-Frühchen-Nachsorgeteam und
Familien teil.

http://www.fruehjahrsbuchwoche.de
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Die Harl.e.kin-Frühchen-Nachsorge an der Klinik für Kinder- und Jugendme-
dizin des Klinikums Harlaching ist als erste sozialmedizinische Nachsorge-
einrichtung in München von den Spitzenverbänden der bayerischen Kran-
kenkassen anerkannt. 2003 als Modellprojekt mit Unterstützung des
Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen gestartet, wurde diese Form der strukturierten Nachsorge mit me-
dizinischem Schwerpunkt an der Harlachinger Kinderklinik systematisch
auf- und ausgebaut und fest installiert.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Freitag, 29. Februar, 11 Uhr, Ratskeller „Alte Küferei”

„München – eine Idee besser”: Bürgermeisterin Christine Strobl empfängt
zusammen mit Personal- und Organisationsreferent Dr. Thomas Böhle
und der Vorsitzenden des Gesamtpersonalrates, Angelica Hagenstein,
die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Verbesserungsvor-
schläge im letzten Jahr mit 50.000 Euro prämiert wurden. Diese Ausgabe
rechnet sich für die Stadt: Die Ideenbörse 2007 sorgt allein im nächsten
Jahr für laufende Einsparungen von fast 160.000 Euro.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Freitag, 29. Februar, 14.30 Uhr,

Kooperationseinrichtung Edith Stein, Platz der Menschenrechte 7

Einweihungsfeier der vom Caritasverband der Erzdiözese München und
Freising e.V. in Betriebsträgerschaft geführten Kooperationseinrichtung
„Edith Stein”. Die fünfgruppige Kindertageseinrichtung (drei Kindergarten-
und zwei Krippengruppen) wurde von der Terrafinanz errichtet und von der
Stadt München für die Summe von 2,3 Millionen Euro erworben.
Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer der Caritas-Zentren Mün-
chen Stadt/Land, Norbert Huber, folgt ein Fachreferat mit dem Titel „Neue
Wege in der Kinderbetreuung” von Dr. Eleonore Hartl-Grötsch, Leiterin der
Fachabteilung Kindertageseinrichtungen im Schulreferat.
An der Eröffnung mit anschließender Gesprächsrunde zu den Themen
„Zukunftsvisionen für eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung in Mün-
chen” und „Sprachförderung durch Deutschkurse für Eltern” nehmen teil:
Stadträtin Nadja Hirsch (in Vertretung des Oberbürgermeisters), Stadt-
schulrätin Elisabeth Weiß-Söllner, Sozialreferent Friedrich Graffe und Wolf-
gang Obermair, Vorstand des Caritasverbands der Erzdiözese München
und Freising e.V.. Die kirchliche Segnung der Räume nehmen Caritasdirek-
tor Prälat Hans Lindenberger und Pfarrer Martin Guggenbiller von der Pfar-
rei St. Florian vor.
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Freitag, 29. Februar, 18.30 Uhr, Ludwig-Maximilians-Universität

Oberbürgermeister Christian Ude spricht Grußworte zum Strafverteidiger-
tag 2008 der Vereinigung Bayerischer Strafverteidigerinnen und Strafver-
teidiger. Der Strafverteidigertrag 2008 steht unter dem Motto „Heimlich-
keit & Wahrheit“ und beschäftlicht sich maßgeblich mit den Themen Terror-
bekämpfung, Rechtsfreie Räume und Datenschutz. Es werden voraus-
sichtlich zirka 700 Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger teilnehmen.

Bürgerangelegenheiten

Dienstag, 4. März, 18 bis 19 Uhr, Bürgerbüro, Schellingstraße 28 a

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 3 (Maxvorstadt).

Dienstag, 4. März, 16 bis 18 Uhr,

BA-Geschäftsstelle Mitte, 5. Stock, Tal 13

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 5 (Au - Haidhausen) mit der
Vorsitzenden Adelheid Dietz-Will. In dieser Zeit ist die Vorsitzende auch
unter der Telefonnummer 22 80 26 64 erreichbar.

Dienstag, 4. März, 18 Uhr,

Kulturhaus Ramersdorf-Perlach, Hanns-Seidel-Platz 1

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 16 (Ramersdorf - Perlach)
mit dem Vorsitzenden Klaus Bode.

Dienstag, 4. März, 19 Uhr,

Kulturhaus Ramersdorf-Perlach, Hanns-Seidel-Platz 1

Sitzung des Bezirksausschusses 16 (Ramersdorf - Perlach).

Dienstag, 4. März, 19 Uhr,

Stadtteilzentrum Fürstenried Ost, Bürgersaal, Züricher Straße 35

Sitzung des Bezirksausschusses 19 (Thalkirchen - Obersendling - Forsten-
ried - Fürstenried - Solln). Zu Beginn der Sitzung findet eine Bürgersprech-

stunde mit dem Vorsitzenden Hans Bauer statt.

Dienstag, 4. März, 19 Uhr,

Alten- und Servicezentrum Obermenzing, Packenreiterstraße 48

Sitzung des Bezirksausschusses 21 (Pasing - Obermenzing).
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Dienstag, 4. März, 19.30 Uhr,

Alten- und Service-Zentrum Laim, Kiem-Pauli-Weg 22

Sitzung des Bezirksausschusses 25 (Laim). Zu Beginn der Sitzung findet
eine Bürgersprechstunde mit dem Vorsitzenden Josef Mögele statt.

Meldungen

(teilweise voraus)
Landesbank-Krise: Ude kritisiert Gerüchteküche

(26.2.2008) Mit großem Erstaunen hat Oberbürgermeister Christian Ude
als gesetzlicher Vertreter der Eigentümerin der größten bayerischen Spar-
kasse aus der Zeitung erfahren, dass Bayerns Finanzminister Erwin Hu-
ber namens des Freistaates die Bereitschaft erklärt habe, den staatlichen
Hälfteanteil an der Bayerischen Landesbank ganz oder teilweise zu veräu-
ßern. „Dies ist schon sehr überraschend, wenn man sich erinnert, wie
während des vergangenen Jahres und noch in den letzten Wochen die
Landesbank von der Bayerischen Staatsregierung als prestigeträchtiges
Leuchtturm-Institut am Finanzplatz München gepriesen wurde.”
Noch überraschender findet es der Münchner Oberbürgermeister aller-
dings, dass den bayerischen Sparkassen eine Kaufabsicht unterstellt wer-
de. Ude wörtlich: „Weder an mich als Vorsitzenden des Verwaltungsrats
noch an den Vorstandsvorsitzenden der Münchner Stadtsparkasse Harald
Strötgen wurde jemals ein solches Ansinnen gerichtet. Auch bei der Ta-
gung des Bezirksverbandes Oberbayern des Bayerischen Sparkassenver-
bandes am vergangenen Mittwoch, an der auch die Eigentümervertreter
teilgenommen haben, war mit keinem einzigen Wort von solchen Plänen
die Rede. Ganz im Gegenteil habe ich als Städtetagspräsident bei dieser
Gelegenheit deutlich gemacht, dass allen kommunalen Spitzenverbänden
in Deutschland daran gelegen ist, unter allen Umständen zu verhindern,
dass die Krise der Landesbanken auf das gesunde und intakte Sparkas-
senwesen durchschlägt.”
Die Landesbanken hätten sich auf ihrer verzweifelten Suche nach neuen
Geschäftsfeldern auf internationale Spekulationsgeschäfts eingelassen,
die sich spätestens jetzt als äußerst riskant oder gar verlustträchtig erwie-
sen. „Diese Krise mit all ihren unüberschaubaren Risiken kann jetzt nicht
auf die Sparkassen der Kommunen abgewälzt werden, die über ein eben-
so klares wie erfolgreiches Geschäftsmodell verfügen und von der Bevöl-
kerung, speziell der mittelständischen Wirtschaft und den Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern, dringend benötigt werden. Auch muss dringend
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geklärt werden, ob der Freistaat Bayern allen Ernstes auch nach der Zum-
winkel-Affäre ein Interesse daran hat, eine Beteiligung an einer auf die Ver-
waltung ausländischer Vermögen spezialisierten Liechtensteiner Bank zu
halten. All diese Vorgänge erfordern eine vorbehaltlose Aufklärung und Ge-
spräche auf Augenhöhe mit allen Eigentümern der Landesbank.”
Im Übrigen widerspricht Ude der These, im Jahr 2007 seien wegen der
amerikanischen Hypothekenkrise Wertberichtigungen bei deutschen Geld-
instituten unvermeidbar gewesen. „Das trifft nur für Geldinstitute zu, die
sich ohne ausreichende Sachkenntnis und Vorsicht auf höchst riskante
Spekulationsgeschäfte eingelassen haben. Die Münchner Stadtsparkasse
konnte im Jahr 2007 ihr bereits herausragend gutes Vorjahresergebnis
noch einmal verbessern und sogar ein positives (!) Bewertungsergebnis
erzielen.”

Kommunalreferat Vorreiter beim Energieausweis

für städtische Häuser

(26.2.2008) Rascher Klimaschutz ist besonders guter Klimaschutz. Das
Kommunalreferat hat deshalb jetzt die Vergabe für die Energieausweise
für alle städtischen Wohngebäude bis Baujahr 1965 so auf den Weg ge-
bracht, dass auch gleich Modernisierungsempfehlungen und Empfehlun-
gen für CO2 -Einsparungen herauskommen.
Mit Neufassung der Energieeinsparverordnung (EnEV) zum 1. Oktober
2007 hat der Gesetzgeber die Pflicht zur Beschaffung und zum Aushang
von Energieausweisen neu geregelt. Nach der EnEV ist in einer ersten
Phase ab dem 1. Juli 2008 für ältere Wohngebäude (bis Baujahr 1965) bei
Verkauf, Vermietung, Verpachtung oder Leasing dem jeweiligen Käufer/
Pächter ein Energieausweis auf Anforderung vorzulegen.
Das Kommunalreferat hat schnell gehandelt, damit die Energieausweise
für alle von ihm technisch betreuten Wohnanwesen mit Baujahr bis ein-
schließlich 1965 zum 1. Juli 2008 vorliegen. Das sind rund 240 Häuser.
Die städtische Liegenschaftsverwaltung im Kommunalreferat hat nun das
Startsignal für die erste Phase zur Umsetzung der EnEV gegeben, mehre-
re Ausschreibungspakete geschnürt und an autorisierte Ingenieurbüros
versandt.
Es gibt zweierlei Energieausweise. Kommunalreferentin Gabriele Friderich
hat sich für den qualitativ besseren Energieausweis entschieden. „Wir
sparen nicht beim Energieausweis, sondern lieber an der richtigen Stelle.
Ich lasse für die städtischen Wohnanwesen des Kommunalreferates des-
halb den bedarfsorientierten Energieausweis erstellen. Dieser Energieaus-
weis verschafft uns einen Überblick über die komplette energetische Be-
schaffenheit des Gebäudes einschließlich der Anlagentechnik und schafft
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mehr Transparenz für die Mieter. Denn daraus können wir Modernisie-
rungsempfehlungen und CO2 -Einsparungen detailliert entnehmen.”
Sobald die erste Phase abgeschlossen ist, startet das Kommunalreferat
zügig in die nächsten Phasen, die am 1. Juli 2009 mit der Aufnahme von
Nichtwohngebäuden ihren Abschluss finden werden.

KVR-Dienststellen wegen Kommunalwahl geschlossen

(26.2.2008) Wegen der Ergebnisermittlung zur Kommunalwahl 2008 sind
alle Dienststellen des Kreisverwaltungsreferates am Montag, 3. März,
geschlossen. Die Bezirksinspektionen werden darüber hinaus auch noch
am Dienstag, 4. März, geschlossen sein. Je nach Verlauf der Auszählung
der Wahl der Bezirksausschüsse kann es bei den Bezirksinspektionen
auch am Mittwoch,5. März, noch zu Einschränkungen im Dienstbetrieb
kommen.

Wahlhelfer sind kostenlos gesetzlich unfallversichert

(26.2.2008) Ehrenamtliche Wahlhelfer sind automatisch und kostenlos ge-
setzlich unfallversichert. Darauf weist die Unfallkasse München anlässlich
der Kommunalwahlen in Bayern am 2. März hin.
Der Versicherungsschutz gilt im Wahllokal selbst und auch auf den mit
dem Ehrenamt verbundenen Wegen. Rutscht beispielsweise ein Wahlhel-
fer auf dem Weg zum Wahllokal auf glattem Bürgersteig aus und bricht
sich den Knöchel, trägt die Unfallkasse alle medizinisch notwendigen
Kosten für Heilung und Rehabilitation. Ein Unfall sollte daher möglichst
umgehend der zuständigen Gemeinde gemeldet werden.
Damit es aber gar nicht erst so weit kommt, können Wahlhelfer selbst
viel tun, um einen Unfall zu vermeiden. Dazu zählt zum Beispiel, nicht
übermüdet Auto zu fahren oder in den Pausen an der frischen Luft ein
paar Lockerungsübungen zu machen.
Wahlhelfer erhalten weitere Informationen zur gesetzlichen Unfallver-
sicherung bei der Unfallkasse München, Telefon: 2 33-2 78 51, E-Mail:
info@unfallkasse-muenchen.de

1.000 energiesparende Leuchtstoffröhren für Münchner Schulen

(26.2.2008) Die Münchner Schulen erhalten Unterstützung beim Energie-
sparen durch eine Spende von 1000 energiesparenden Leuchtstoffröhren
des Landesverbands Bayern des Bundesverbands mittelständische Wirt-
schaft e.V.(BVMW) und der Philips Lighting GmbH. Damit lassen sich im
Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungskörpern über zehn Prozent Ener-
gie einsparen. Dies entspricht über die gesamte Nutzungsdauer der Lam-
pen einem CO2-Ausstoß von 84 Tonnen. Die Leuchtstofflampen wurden
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anlässlich der Tagung „Klimawandel als Chance”, einer Veranstaltung des
BVMW, ersteigert. Philips hat die ersteigerte Menge anschließend verdop-
pelt.
In vielen Schulen und Kindertagesstätten haben die Lehrkräfte und Erzie-
herinnen pädagogische Konzepte entwickelt, wie durch bewussten Um-
gang mit Energie Strom gespart und die Umwelt geschont werden kann.
Die Hälfte der eingesparten Haushaltsmittel erhalten die Schulen und Kin-
dergärten zur Belohnung und als Anreiz zu weiteren Anstrengungen für
ihre pädagogische Arbeit. Dieses so genannte „Fifty-Fifty-Projekt“ läuft
seit zehn Jahren erfolgreich. Seit Beginn des Projekts sind insgesamt rund
2,33 Millionen Euro weniger Energie- und Wasserkosten entstanden; dies
entspricht einer Prämienauszahlung von rund 1,16 Millionen Euro an die
beteiligten Einrichtungen.
Ebenfalls seit vielen Jahren werden auf den Dächern der Schulen und
Kindergärten der Landeshauptstadt Fotovoltaik- und Solarthermieanlagen
montiert. Derzeit gibt es 45 Fotovoltaik- und 27 Solarthermieanlagen. 230
Kilowatt Strom können damit erzeugt werden, was neben dem pädago-
gischen Effekt zum Klimaschutz beiträgt. Die aktuellen Energie- und CO2-
Werte werden permanent auf einem Display angezeigt und können so in
den Schulalltag und den Unterricht integriert werden.

Benefizkonzert „Musikschule baut Brücken“

(26.2.2008) Unter dem Motto „Musikschule baut Brücken” geben Ensem-
bles der Städtischen Sing- und Musikschule am Samstag, 1. März, um
19 Uhr im Saal des Alten Rathauses ein Benefizkonzert zugunsten der
Tschernobyl-Kinderhilfe München e.V. Es wirken die Chöre „Viva Vocina”
und „Viva Voce”, das Kammerorchester der Städtischen Sing- und Musik-
schule unter der Leitung von Walther Fuchs und das Lehrerensemble unter
der Leitung von Victoria Scherer mit. Der Eintritt ist frei. Um kleine und
größere Spenden wird gebeten.

Informationsabend der Schulartunabhängigen Orientierungsstufe

(26.2.2008) Der Informationsabend der Städtischen Schulartunabhängigen
Orientierungsstufe, Quiddestraße 4, findet in diesem Jahr am Donners-
tag, 28. Februar, um 19 Uhr statt. Die Orientierungsstufe umfasst die Jahr-
gangsstufen 5 und 6 und bereitet auf den Übergang in die 7. Klasse an ei-
nem Gymnasium, einer Realschule, Wirtschaftsschule oder Hauptschule
vor. Gemäß der Schulsatzung werden bei der Aufnahme Schülerinnen und
Schüler aus den umliegenden Grundschulen bevorzugt. Weitere Informa-
tionen zur Schulform und insbesondere zu den Aufnahmevoraussetzungen
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im Internet unter www.muenchen.de/schuleinschreibung. Die Einschrei-
bung in die Orientierungsstufe findet am Montag, 5. Mai von 8 bis 12 Uhr
und von 15 bis 18 Uhr in den Räumen der Schule statt.

Tipps zum Taschengeld in der Familieninformation

(26.2.2008) Taschengeld – ab wann und vor allem wie viel? Dieses Thema
ist im Februar Schwerpunkt in der Kinder- und Familieninformation in der
Stadt-Information im Rathaus. Am kommenden Donnerstag, 28. Februar,
sind hierzu zwei Sozialpädagoginnen des Stadtjugendamts vor Ort. Sie
beantworten Fragen wie: Ab wann können Kinder mit Taschengeld umge-
hen? Was soll das Kind davon bezahlen müssen? Ist Taschengeldentzug
eine sinnvolle Strafmaßnahme? Soll vom Taschengeld auch gespart wer-
den?
Die Kinder- und Familieninformation ist jeden Dienstag und Donnerstag
von 15 bis 19 Uhr für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Auskünfte gibt
es in dieser Zeit auch telefonisch unter 2 33-2 50 25.
Die Kinder- und Familieninformation wurde auf Wunsch vieler Bürgerinnen
und Bürger im Mai 2007 vom Münchner Stadtrat eingerichtet und ist ein
Projekt der Leitlinie „Kinder- und Familienpolitik”. Verantwortlich ist das
Büro der Kinderbeauftragten in Kooperation mit der Fachstelle Elternbriefe/
Elterninformation des Münchner Stadtjugendamtes. Weitere Informatio-
nen unter www.muenchen.de/familie.

Winterdienstbilanz für den 25. Februar

(26.2.2008) Hier die aktuellen Winterdienst-Zahlen:
Montag, 25. Februar:

Einsatzzahlen:
Personal: 3 Fahrzeuge: 1
Streuguteinsatz:
Salz: - Splitt: -
Kosten des Einsatztages: 36.462,74 Euro
Bisherige Bereitschaftstage: 9
Bisherige Einsatztage: 110
Bisher aufgelaufene Kosten im Winter 2007/2008: 8.737.021,72 Euro

http://www.muenchen.de/familie


Rathaus Umschau
Seite 11

Sir Simon Rattle im Gespräch: Theaterforum Münchner

Stadtbibliothek gastiert in Salzburg

(26.2.2008) Vierzig Jahre nach Karajan ein neuer „Ring“ bei den Osterfest-
spielen Salzburg unter Sir Simon Rattle. In der Probenzeit zur „Walküre“
gastiert das „Theaterforum Münchner Stadtbibliothek“ erstmalig in der
Musikstadt Salzburg und begegnet dem charismatischen Chefdirigenten
der Berliner Philharmoniker im Gespräch.
Einmal im Jahr vertauschen die Berliner Philharmoniker das Konzertpodi-
um mit dem Orchestergraben: bei den Osterfestspielen Salzburg. 1967
gründete Herbert von Karajan, der am 5. April 100 Jahre alt geworden
wäre, das Festival, um mit den Berliner Philharmonikern dort auch Opern
aufzuführen. Genau 40 Jahre nach Karajan konzipiert Sir Simon Rattle, seit
2002 Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, für die Osterfestspiele ei-
nen neuen „Ring“.
Sir Simon Rattle, 1955 in Liverpool geboren, begann seine Laufbahn als
Schlagzeuger. In fast 20-jähriger Aufbauarbeit hat der Pultstar das City of
Birmingham Symphony Orchestra zu internationalem Renommee geführt.
Die dort gepflegte Jugendarbeit setzte Rattle auch in Berlin mit beispiel-
haften Education-Programmen fort – mit dem unter dem Titel „Rhythm is
it!“ verfilmten Tanz-Projekt für Schüler erreichte Rattle weltweit ein Millio-
nen-Publikum auch außerhalb des etablierten Klassik-Betriebs.
Sir Simon Rattle spricht am Sonntag, 2. März, um 20 Uhr mit Claus Spahn,
Musikredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, in der Großen Universitäts-
aula in Salzburg, Max-Reinhardt-Platz, über seine Projekte.
Der Eintritt ist frei. Kostenlose Karten gibt es bis 29. Februar, Montag bis
Freitag, 9 bis 13 Uhr, im Kartenbüro der Osterfestspiele Salzburg und am
2. März ab 19 Uhr an der Abendkasse der Großen Universitätsaula Salz-
burg.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk
und den Osterfestspielen Salzburg (www.muenchner-stadtbibliothek.de/
theaterforum) statt.

Filmmuseum München präsentiert sowjetische Stummfilme

(26.2.2008) Ab Mittwoch, 27. Februar, beginnt die neue Reihe mit sowjeti-
schen Stummfilmen aus dem Archiv des Filmmuseums, die von Mitglie-
dern des Münchner Filmzentrums (MFZ) präsentiert werden. Neu an die-
sen insgesamt acht Filmen aus den Jahren 1926 - 1929 sind die deutschen
Zwischentitel, die das MFZ erarbeitet hat und die per Videobeam während
der Vorführung eingeblendet werden.
Stehen die Filme in erster Linie nur in ihrer Herkunft und Entstehungszeit –
und einer prorevolutionären Haltung – in einem Zusammenhang, so gestal-
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ten sie sich als sehr facettenreich in ihrer Vermittlungsweise. Da verknüpft
Oleksandr Dowschenko in seinem mythisch-abenteuerlichen „Swenigora”
(1927) ukrainische Folklore mit gegenwärtigen Parallelen zu dem Konflikt
zwischen bolschewistischen und nationalistischen Kräften. In der Komödie
„Das Haus an der Trubnaja-Straße” (1927) führt Boris Barnet vor, wie sich
die junge Magd Paranja gegen ihren tyrannischen Arbeitgeber behauptet.
Mit avantgardistisch-expressionistischem Touch klärt Grigori Kosinzews
Literaturverfilmung „Der Mantel” (1926) den Zuschauer auf, dass Mobbing
am Arbeitsplatz nicht exklusiv ein heutiges Problem ist. Das damals heftig
kritisierte Kammerspiel „Bett und Sofa” (1927) von Abram Room verfolgt
den Emanzipierungsprozess einer Frau aus einer ménage à trois heraus.
In diesem Ensemble reiht sich auch Sergej Eisensteins propagandistisch
aufgeladener Film „Die Generallinie” (1929) über die Kollektivierung der
Agrarwirtschaft ein.
In der Reihe finden sich auch dokumentarische Filme, wie Esfir Schubs
„Der Fall des Hauses Romanow” (1927), eine Geschichtsstunde über die
Ursachen des Ersten Weltkrieges und des Endes der russischen Monar-
chie, und das von Pathos getragene „Filmpoem” der Völkerfreundschaft
„Ein Sechstel der Erde” (Dsiga Wertow, 1926).
Die Vorstellungen beginnen jeweils um 21 Uhr. Die Filme „Ein Sechstel
der Erde” am 14. Mai und „Die Generallinie” am 11. Juni werden von
Aljoscha Zimmermann am Flügel begleitet. Die genauen Titel und Termine
können dem Programmheft des Filmmuseums oder dem Internet unter
www.filmmuseum-muenchen.de entnommen werden. Der Eintritt kostet
4 Euro, ermäßigt 3 Euro, 2 Euro Aufschlag bei Live-Musikbegleitung. Einte
telefonische Kartenvorbestellung ist unter 2 33-2 41 50 möglich.
Die Reihe der sowjetischen Stummfilme dauert bis 11. Juni 2008 und wird
im Herbst fortgesetzt. Ein Begleitbuch ist in Vorbereitung.

Monacensia: Lesung „Schön wär’s, wenn’s schöner wär”

(26.2.2008) Im Begleitprogramm zur Ausstellung „Das Ich ist ein wildes
Tier” liest der Schauspieler Michael Tregor am Donnerstag, 28. Februar,
um 20 Uhr in der Monacensia, Maria-Theresia-Straße 23, aus dem literari-
schen Werk von Herbert Achternbusch. Den Abend moderiert Franz Xaver
Karl, Schriftsteller, Kulturredakteur und Kurator der Ausstellung. Veranstal-
ter ist die Monacensia, das Literaturarchiv der Stadt München. Der Eintritt
für die Lesung kostet 7 Euro. Karten gibt es ab 19.30 Uhr an der Abend-
kasse.
Herbert Achternbusch ist heutzutage vor allem als Filmemacher und Maler
bekannt. Am Anfang stand allerdings die schriftstellerische Arbeit: 1969
wurden seine ersten beiden Prosaerzählungen „Hülle” und „Das Kamel”

http://www.filmmuseum-muenchen.de
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im Suhrkamp Verlag in Frankfurt publiziert. Hier erschien 1971 auch sein
erster Roman „Die Alexanderschlacht”, der mit seiner radikal subjektiven
und freien Schreibweise bahnbrechend war für die Avantgarde der jungen
deutschen Literatur in den 70er- und 80er-Jahren. Die Monacensia, das
Literaturarchiv der Stadt München, kaufte 2005 das literarische Archiv
von Achternbusch an und präsentiert die Materialien und Dokumente
aus diesem wichtigen Neuankauf im Rahmen der Ausstellung „Das
Ich ist ein wildes Tier – Der Universalkünstler Herbert Achternbusch“.
Die Ausstellung „Das Ich ist ein wildes Tier – Der Universalkünstler
Herbert  Achternbusch“ ist noch bis zum 11. April zu den Öffnungszeiten
Montag bis Mittwoch von 9 bis 17 Uhr, Donnerstag 10 bis 19 Uhr und
Freitag von 9 bis 15 Uhr zu besichtigen. Weitere Informationen im Internet
unter www.muenchner-stadtbibliothek.de/monacensia.

Münchner Hoagart’n in Sendling

(26.2.2008) Am Freitag, 29. Februar, um 19 Uhr lädt das Kulturreferat der
Landeshauptstadt München wieder zum „Münchner Hoagart’n” ein. Der
„Münchner Hoagart’n” ist ein monatliches offenes Sänger- und Musikan-
ten-Treffen, die Musikgruppen sind also nicht ausgewählt oder bestellt,
das jeweils in einem anderen Stadtteil in München stattfindet. Es wird ge-
meinsam gesungen, es werden Gedichte vorgetragen und Geschichten
erzählt. Immer sind die Abende unterhaltsam und abwechslungsreich,
Unterhaltung für die ganze Familie bei gutem Essen.
Dieses Mal findet der „Münchner Hoagart’n” in der Gaststätte „Münchner
Haupt” in der Zielstattstraße 6 unter der Leitung von Helmut Schweiger
statt. Zum Singen und Musizieren haben sich bereits folgende Gruppen
angemeldet: der Waldhäusl Zwoagsang, die Markus Musi, die Mitter-
sendlinger Stubnmusi, der Roggensteiner BänklGsang, die Unter-
darchinger Musi und der Feldmochinger Dreigsang. Der Eintritt ist frei und
Zuhörerinnen und Zuhörer sind herzlich willkommen. Platzreservierungen
können leider nicht vorgenommen werden. Nähere Infos unter E-Mail:
presse. kulturreferat @muenchen.de oder Telefon 2 73 66, Brigitte Fait.

http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/monacensia
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Inhaltsverzeichnis
Dienstag, 26. Februar 2008

Bestellung der künstlerischen Leitung des DANCE-Festivals

Antrag SPD-, CSU- und Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste-Stadtrats-
Mitglieder Dr. Ingrid Anker, Richard Quaas, Thomas Niederbühl

Wohngeld anheben

Antrag SPD-Stadtrats-Mitglieder Beatrix Zurek, Christian Müller und
Helmut Schmid

Räumlicher und personeller Mehrbedarf für Hort und Mittagsbetreu-

ung in der Grundschule an der Lerchenauer Straße 322

Antrag CSU-Stadträtin Mechthilde Wittmann

Schaffung einer adäquaten Hausmeisterwohnung in der Grundschule

an der Lerchenauer Straße 322

Antrag CSU-Stadträtin Mechthilde Wittmann

Gebäudesituation der Grundschule an der Lerchenauer Straße 322 –

Ausbau der Räumlichkeiten für eine dreizügige Grundschule

Antrag CSU-Stadträtin Mechthilde Wittmann

Gebäudesituation der Grundschule an der Lerchenauer Straße 322 –

Sanierungsmaßnahmen hinsichtlich Brandschutz und Schneetraglast

der Schulturnhalle

Antrag CSU-Stadträtin Mechthilde Wittmann

U-Bahn-Überlastung konstruktiv bekämpfen

Antrag CSU-Stadträte Richard Quaas und Josef Schmid

Städtische Ausstellung „Haare“ in der Villa Stuck

Instrumentalisierung eines nackten Frauenkörpers zu Werbungszwe-

cken?

Anfrage Freie Wähler-Stadtrat Johann Altmann

Mieterhöhungen direkt nach der Kommunalwahl? Ist ein böses Erwa-

chen für Münchens Sozialmieter zu erwarten?

Anfrage Freie Wähler-Stadtrat Johann Altmann
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